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Checkliste für die Organisatoren der FT 2021 – Massnahmen Covid-19 

1. Vor dem FT: 

• Namen und Adressen der Teilnehmer und deren Begleiter registrieren. 

• Einen Zeitplan erstellen, damit jeder Teilnehmer so kurz wie möglich vor Ort bleibt. 

• Die Liste der Teilnehmer und Zeitplan muss so schnell wie möglich, spätestens aber 10 Tage vor 

dem FT an den SFV geschickt werden. Diese Liste ist verbindlich und wird an unsere Funktionäre 

verteilt. Keine neue Liste vor Ort, keine Anmeldung in letzter Minute, nur diese die sich 

angemeldet haben können ihre Pferde vorführen. 

• Die Züchter über den Ablauf des FT informieren. Ankunftszeit und Zeit, an welcher Sie den Platz 

verlassen und das Tragen von Mundschutz → Informationsblatt wird geliefert. 

• Mundschutz und Desinfektionsmittel organisieren. 

• Einen Verantwortlichen für die Ausführung der Sicherheitsmassnahmen am FT bestimmen und 

dem SFV seine Identität bekannt geben. 

• Am Eingang des Feldtestplatzes muss seine Kontrollstation eingerichtet werden, wo jeder sich 

die Hände desinfizieren und seinen Namen und Adresse aufschreiben muss. 

• Handwaschstationen, Poster und Bodenmarkierung einrichten. 

2. Während dem FT: 

• Den Richtern und den Sekretären die für die Sicherheit verantwortliche Person bekanntgeben. 

• Für das Führen der Festwirtschaft gelten die Schutzbestimmungen der Gastrobranche 

(GastroSuisse). 

• Sich vergewissern, dass die Sicherheitsabstände auf dem Parkplatz und beim Abladen 

respektiert werden. 

• Sich vergewissern, dass pro Pferd nicht mehr als 3 Personen vor Ort sind und eine Liste mit 

deren Identität führen. 

• Sich vergewissern, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden, Abschrankungen und 

Bodenmarken z.B. 

• Kontrollieren, dass die Teilnehmer, welche den Sicherheitsabstand von 1.5 Metern nicht 

einhalten können, einen Mundschutz tragen (Fahren). 

• Den Teilnehmern ermöglichen sich regelmässig die Hände zu waschen mit Seife und/ oder 

Desinfektionsmittel. 

• Den Mitarbeitern Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen (SFV stellt nur das 

Material für seine Funktionäre zur Verfügung). 

3. Nach dem FT: 

• Es gibt keine Rangliste. Die Resultate werden nur auf Internet veröffentlicht. 

Wir sind uns bewusst, dass die Organisation und Einhaltung dieser Sicherheitsregeln viel Aufwand 

erfordern. Es ist jedoch der einzige Weg, der es uns erlauben wird, jetzt FT durchzuführen und die 

Sicherheit der Funktionäre und Teilnehmer zu gewährleisten. 

 

Der SFV lehnt jegliche Haftung ab, wenn die vom Bundesrat 
festgelegten Direktiven nicht eingehalten werden. 
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